
Grußwort zur 54. ordentlichen Landessynode der Evangelischen Kirche 
im Rheinland am 09. Januar 2005 in Bad Neuenahr 
Präses Dr. Guy Liagre, Brüssel 
Vereinigte Protestantische Kirche in Belgien 
 
 
Die Vereinigte Protestantische Kirche in Belgien hat seit dem 1. Januar einen 
neuen Präses, nämlich Pfr. Dr. Guy Liagre (°1957). Er folgt Pfarrer Daniel 
Vanescote, der nach 12 Jahren als Präses (3 Amtszeiten) in den Ruhestand 
tritt. Die Synode hat dem neuen Präses und seinem Synodalrat drei wichtige 
Aufträge gegeben:   
 
An erster Stelle soll er mit seinem Synodalrat an der Ausstrahlung der 
protestantischen Kirche arbeiten. Obwohl die Vereinigte Protestantische 
Kirche in Belgien klein ist, ist sie auf sozialer Ebene sehr aktiv. Und dass soll 
sie auch bleiben. Die VPKB hat schon seit vielen Jahren einen wichtigen Platz 
u.a. in der multikulturellen Debatte. In vielen Gemeinden ist unsere Kirche ein 
Biotop des Multikulturalismus.  Diese Erfahrung müssen wir ausspielen. 
Der zweite Auftrag des neuen Synodalrates ist, den Kontakt mit den 
Gemeinden und mit den anderen europäischen protestantischen Kirchen zu 
verstärken.   
Schließlich soll der Dialog mit den anderen Kulten in Belgien stimuliert und 
verstärkt werden. Die Synode traf in ihrer Sitzung im November 2004 den 
Beschluss, die Arbeitsgruppe Islam-Christentum wieder aufleben zu lassen. 
 
Die Synode hat noch einige wichtige Beschlüsse genommen.  
So erwartet man, dass der Synodalrat für die kommenden Jahre einen 
Führungsplan entwickelt, der spätestens 2006 der Synode unterbreitet werden 
soll.  
Obendrein hat die Synode ein Dokument hinsichtlich der Satzung von  
kirchlichen Mitarbeitern genehmigt. In Zukunft haben sie nebst Pfarrer, Älteste 
und Diakonen ihren Platz in der Kirche.  
Für 2006 planen wir auch wieder einen Kirchentag. Das Thema dieses 
Kirchentages wird in Verbindung stehen mit dem Thema der 9. 
Vollversammlung des Weltrates für Kirchen: „Gott, in deiner Gnade verändere 
die Welt“.  
Die Synode widmete ihre Aufmerksamkeit auch der Universitären Fakultät für 
Protestantische Theologie, welche sich an die neuen europäischen 
akademischen Normen anpassen muss. Der Synodalrat möchte hier 
selbstverständlich behilflich sein. 
 
 
Was die Kontakte mit Schwesterkirchen betrifft, ist unsere kleine Kirche auf 
viele Ebenen aktiv. Wir haben intensive Kontakte mit den Kirchen in den 
Niederlanden, in Frankreich, in der Schweiz und in Süd-Afrika. Ganz 



besonders sind die Bande mit der EKD. Die VPKB hat seit vielen Jahren auch 
hervorragende Kontakte mit der Evangelischen Kirche im Rheinland.  
Im Feld ‚Begegnung‘ liegt der gemeinsame Schnittpunkt, zu dem wir nun 
kommen müssen, weil er ein ganz wichtiges Bindeglied zwischen den beiden 
Kirchen ist: der Deutsch-Belgische Bruderrat. Man kann ihn ohne weiteres als 
lebendigen Ausdruck für die Beziehung und Partnerschaft zwischen den 
beiden Kirchen bezeichnen. Insgesamt muss man sagen, dass der Deutsch-
Belgische Bruderrat ein ganz wichtiges Forum und Bindeglied zwischen den 
beiden Kirchen ist und viele Anregungen gegeben und Impulse vermittelt hat. 
Diese Begegnungstage widerspiegeln sowohl die historischen wie die 
theologischen Bande, welche unsere Kirchen mit einander verbinden. In der 
Gesellschaft haben wir dieselben Fragen und Herausforderungen, welche wir 
in eigenen Kontext und mit eigenen Mitteln versuchen zu beantworten.  
Wir äußern den Wunsch, dass unsere guten Beziehungen in den kommenden 
Jahren fortdauern und wünschen Ihnen als Synode eine gesegnete Tagung 
und ein heilvolles neues Arbeitsjahr.  
 



Grußwort zur 54. ordentlichen Landessynode der Evangelischen Kirche 
im Rheinland am 09. Januar 2005 in Bad Neuenahr 
Reverend Petrus Sugito, Salatiga 
Gereja Kristen Jawa Tengah Utara (GKJTU), Indonesien  
 
 
Verehrter Herr Präses, 
Hohe Synode, 
 
im Namen des Rates der GKJTU danken wir Gott, unserm Vater und unserm 
Herrn Jesus Christus für die Gelegenheit, an der 54. Landessynode der 
Evangelischen Kirche im Rheinland teilzunehmen. Wir sind dankbar für die 
Einladung zu dieser Tagung, an der wir gemeinsam mit Gästen aus Belgien, 
Frankreich, Italien, Ungarn, Ruanda und den USA teilnehmen. Für uns in der 
GKJTU hat diese Einladung eine historische Bedeutung und wir freuen uns, 
hier eine international und ökumenisch geprägte geistliche Gemeinschaft zu 
erleben.  
 
Zunächst einmal übermitteln wir herzliche Grüße von allen Kirchengemeinden 
der GKJTU, deren Kirchengebiet sich über viele Dörfer und Städte in Nord- 
und Zentral-Java erstreckt. Die ersten Gemeinden wurden von rheinischen 
Missionaren gegründet. Sie säten den Samen des Evangeliums Jesu Christi 
aus und der Same trug gute Früchte innerhalb der pluralistischen Bevölkerung 
Javas, in der die meisten Menschen dem Islam angehören. Mittlerweile zählt 
unsere Kirche 58 Gemeinden mit rund 20.000 Mitgliedern. 
 
Seit über 10 Jahren besteht eine Partnerschaft mit dem Kirchenkreis Moers, 
für die wir sehr dankbar sind. Dieses sind die Merkmale unserer Partnerschaft, 
welche sich im übrigen den Grundsätzen von Gleichheit, Liebe, Solidarität und 
Teilen verpflichtet weiß: 
 
a) füreinander beten; 
b) gegenseitige Besuche als Mitglieder einer Gemeinschaft von Gläubigen an 
Jesus Christus; 
c) geistliche Erfahrungen als Jünger Christi teilen; 
d) Gottes reichen Segen mit denen teilen, die es nötig haben, um 
Selbständigkeit und Menschlichkeit zu fördern. 
 
Brüder und Schwestern in Christus, diese Synode hat die Aufgabe, über den 
zukünftigen Weg der Ev. Kirche im Rheinland zu entscheiden. Dabei hat sie 
sowohl die Erfahrungen der Vergangenheit als auch die Herausforderungen 
der Gegenwart zu berücksichtigen. Die Brüder und Schwestern aus dem 
fernen Indonesien beten für Sie zu Gott, dass der Heilige Geist, der 
Gemeinschaft stiftet und die Kirche baut, Sie alle weiterhin beschützen möge, 
insbesondere die Verantwortungsträger dieser Synode. 
 



Wir hoffen, dass die Synode in ihren Entscheidungen eine klare Vision und 
einen klaren Auftrag für den Weg der Ev. Kirche im Rheinland formulieren 
wird. Unsere Welt ist heute voll von Gewalt, Terror, Chaos, Unrecht, 
Korruption und Zerstörung von Moral. Wo liegen die Gründe? Es ist die 
unklare Vision, wie es in den Sprüchen Salomos Kapitel 29 Vers 18 heißt: "Wo 
keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst....".  Die Präsenz der Kirche 
in der Welt ist notwendig zur Orientierung - dies setzt jedoch voraus, dass die 
Kirche selbst unbedingt eine klare Orientierung haben muss. Eine der 
Vorbedingungen für eine klare Orientierung ist die Existenz einer klaren 
Vision. Die klare Vision führt zu einer klaren Mission, zu einem klaren Auftrag. 
Wenn der Auftrag klar ist, so wird dies die Suche nach geeigneten Strategien, 
Programmen und Aktivitäten erheblich erleichtern. 
 
Die Welt ist durch die Globalisierung zu einem Dorf geworden. Obgleich auch 
wir viele positive Auswirkungen der Globalisierung erfahren, müssen wir häufig 
genug die bittere Pille der negativen Konsequenzen schlucken. Die 
Globalisierung hat zu der Erkenntnis geführt, dass wir uns nicht isoliert 
betrachten können, sondern dass wir voneinander abhängig sind. 
 
 
In den westlichen Gesellschaften nehmen die Menschen wahr, dass es 
verschiedene Traditionen, Kulturen, Nationen, Rassen und Religionen gibt. 
Europa ist zu einem in religiöser Hinsicht pluralistischen Kontinent geworden. 
Wir erwarten von der Synode, dass sie genügend Zeit für die Diskussion 
verwendet, wie man dem gesellschaftlichen Wandel begegnen kann. Es geht 
darum, Brücken des Dialogs und der Freundschaft zu bauen. 
 
Wir hoffen, dass der wichtigste Tagesordnungspunkt dieser Synode nicht nur 
die Wahl von Kirchenleitungsmitgliedern ist, sondern dass es vielmehr darum 
geht, wie die Kirche auf die Bedürfnisse und Herausforderungen der 
Gesellschaft reagiert. 
An dieser Stelle seien folgende Themen genannt: 
 
a) neue Religiosität, die sich in Ausgrenzung, Irrationalität und wachsendem 
Fanatismus äußert; 
b) schwindende Spiritualität in den Gemeinden als ein Ergebnis einer "Status 
quo Theologie", eintönige Liturgie in den Gottesdiensten und Ermüdung der 
Gemeinden; 
c) Globalisierung und globale Gesellschaft; 
d) Beitrag der Kirche inmitten einer angesichts von Krieg, Terror, Zerstörung 
der Natur, globaler ökologischer Krise, Ungerechtigkeit, Korruption und 
Vetternwirtschaft verängstigten Gesellschaft. 
 
Diese Versammlung ist strategisch sehr wichtig. Wir hoffen, dass sie 
Antworten auf die gesellschaftlich relevanten Fragen in Deutschland findet, um 
so insbesondere den Gemeinden aber auch der deutschen Gesellschaft 



insgesamt bei der Lösung der Probleme helfen zu können. Wir hoffen, dass 
diese Versammlung international ein Echo findet, um eine Orientierung 
angesichts der vorgenannten globalen Probleme zu bieten.  
 
Dies sind unsere Botschaft und unsere Erwartungen an diese Versammlung. 
Gott möge die Synode segnen. 
 
Dezember 2004 
 
Die Mitglieder des Rates der GKJTU 
 
Rev. Krisno Joewono 
Rev. Daniel Hery Iswanto 
Ev. Yohanes Sarjono 
Rev. Petrus Sugito 
Rev. Heru Purwanta 
Rev. Abednego Juwarisman 
Eld. Lilil Sri Sadyaningsih 
Rev. Agus Tri Sarjoko 
Rev. Yohanes Yonatan 
 



Grußwort zur 54. ordentlichen Landessynode der Evangelischen Kirche 
im Rheinland am 09. Januar 2005 in Bad Neuenahr 
Stephen W. Camp 
Conference Minister der Southern Conference United Church of Christ, 
USA 
 
 
Ich grüße Sie im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Über die Einladung an 
die Southern Conference der United Church of Christ (USA) zur 
Landessynode im Januar 2005 habe ich mich sehr gefreut. Die Teilnahme ist 
für uns eine Ehre und Freude. Ich reise zusammen mit meiner Ehefrau Patricia 
und mit der Vorsitzenden des Vorstandes der Southern Conference, Frau 
Faye Humphrey, die von ihrem Ehegatten, Pfarrer James Humphrey begleitet 
wird. Als ökumenische Gäste Ihrer Synode fühlen wir uns geehrt, bei dieser für 
das Leben in Ihrer Kirche so wichtigen Begegnung anwesend zu sein. 
 
Wir in der Southern Conference der United Church of Christ hatten vor einigen 
Monaten die Ehre und die große Freude, Präses Nikolaus Schneider bei uns 
begrüßen zu dürfen. Sein Besuch hinterließ einen starken und positiven 
Eindruck in unseren Gemeinden. Alle diejenigen, die die Möglichkeit hatten, 
seine Predigten und Vorträge zu hören, waren davon mehr als angetan. Einige 
Gottesdienstbesucher sagten mir nachher, wie sehr seine Worte sie bewegt 
haben. Seine Worte berührten uns tief, als er so deutlich über die Rolle der 
Kirche in dieser Zeit und darüber hinaus auch über seine persönliche und 
familiäre Situation sprach. Er ist ein Kirchenführer mit großen intellektuellen 
Fähigkeiten und gleichzeitig ein Mensch mit tiefgründigem und großzügigem 
Geist. Sein Engagement für die Sache der Kirche und ihre ökumenischen 
Beziehungen ist offenkundig und wurde von uns überaus positiv 
aufgenommen. 
 
Die United Church of Christ in den USA insgesamt und auch wir in der 
Southern Conference wissen, dass selbst in diesen schwierigen Zeiten, in 
denen Krieg herrscht und Frieden unerreichbar zu sein scheint, in denen 
Völkermord an vielen Orten der Welt geschieht und selbstsüchtige Habgier 
offen zu Tage tritt, Gott immer noch redet. Gottes Stimme ist hörbar und sie 
führt uns von der Furcht zur Hoffnung und vom Eigennutz zum Teilen. 
  
Wir schätzen die Partnerschaft, die unsere beiden Kirchen über Generationen 
hinweg gepflegt haben und die Wege, die unsere beiden Kirchen beschreiten, 
um für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt einzutreten. 
 
Wir werden als ökumenische Gäste bei dieser Zusammenkunft daran erinnert, 
dass es eine Vielfalt von menschlichen Sprachen gibt, in denen Gott gelobt 
und gepriesen wird. Dies sehe ich als einen Hinweis auf Gottes weltweite 
Familie. Ich versichere Ihnen, dass wir unsere Freundschaft und Partnerschaft 



schätzen und dass wir alles tun werden, um unsere Beziehungen weiterhin zu 
stärken. 
 
Gott segne Sie. Möge seine Stimme in den Beratungen, Ausschusssitzungen 
und Gottesdiensten Ihrer Landessynode gehört werden. 
 



Grußwort zur 54. ordentlichen Landessynode der Evangelischen Kirche 
im Rheinland am 09. Januar 2005 in Bad Neuenahr 
Präsident Marcel Manoel  
Reformierte Kirche in Frankreich 
 
 
Sehr geehrter Herr Präses, lieber Bruder Schneider, 
 
ich grüße die Landessynode der Ev. Kirche im Rheinland sehr herzlich im 
Namen des Nationalrates der Reformierten Kirche in Frankreich. 
 
Das Jahr 2005 ist für uns Anlass zum Gedenken an den 100. Jahrestag des 
Gesetzes der Trennung von Staat und Kirche in Frankreich. Dieses Gesetz 
bestimmt das staatskirchenrechtliche Verhältnis in den meisten Teilen 
Frankreichs und enthält zwei Grundprinzipien: 
 
Artikel 1: Die Republik wahrt die Gewissensfreiheit. Sie garantiert die freie 
Religionsausübung, die allein beschränkt wird von den nachfolgend genannten 
Bestimmungen, die im Interesse der öffentlichen Ordnung ergehen. 
 
Artikel 2: Die Republik erkennt weder eine Religion an noch zahlt sie Gehälter 
oder Subventionen an Religionsgemeinschaften. 
 
Das Gesetz wurde damals von den Protestanten begrüßt, da es endlich eine 
Gleichbehandlung der Religionen und Konfessionen in Frankreich herstellte, 
wo es jahrhundertlang eine Vorherrschaft der römisch-katholischen Kirche 
gegeben hatte. 
 
Jedoch bedeutet Trennung nicht Rückzug. Im Gegenteil, diese Situation 
forderte den französischen Protestantismus heraus, sich zu organisieren, das 
kirchliche Leben zu gestalten und trotz seiner Spaltungen seine Stimme hören 
zu lassen inmitten einer Gesellschaft, in der er zu einer extremen Minderheit 
zählte. 
 
Heute stellt sich uns immer noch die gleiche Herausforderung, wenn auch 
unter veränderten Umständen, die geprägt sind von einer starken 
Säkularisierung der französischen Gesellschaft, einer bewährten Ökumene 
trotz mancher Enttäuschungen und des Entstehens neuer Religionen. 
 
Wir wissen, dass Ihre Kirche an ihrem Platz vor den selben 
Herausforderungen steht. Daher müssen wir noch mehr als zuvor unsere 
Verbindung und unsere Zusammenarbeit stärken. Unser neues gemeinsames 
Handlungsfeld heißt Europa und wir wissen, dass wir gerufen sind, dort unsere 
Stimme hören zu lassen und gemeinsam zu handeln, in der Nachfolge 
dessen, den wir als unsern Herrn bekennen. 
 



Ich bitte Sie, Herr Präses, den Synodalen unsere guten Wünsche für die Arbeit 
und Entscheidungen der Synode auszurichten. 
 
Möge der Herr Sie segnen, Sie erleuchten und begleiten. 
 



Grußwort zur 54. ordentlichen Landessynode der Evangelischen Kirche 
im Rheinland vom 09. – 15. Januar 2005 in Bad Neuenahr 
Bischof Jéred Kalimba, Episkopale Kirche von Ruanda 

 
 
Im Namen der Episkopalen Kirche von Ruanda möchte ich der Evangelischen 
Kirche im Rheinland für die Einladung danken. Alle Mitglieder meiner Kirche 
wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr voll Glück und Wohlergehen. Ruanda 
ist ein kleines überbevölkertes Land mit 8 Millionen Einwohnern auf 26.338 
km² im Herzen Afrikas. Es hat traurige Bekanntheit erlangt wegen des 1994 
verübten Völkermordes in dem 937.000 Menschen zu Tode kamen. Die 
Geschichte Ruandas ist eng mit der deutschen und vor allem belgischen 
Kolonisierung verbunden. Die Bevölkerung Ruandas besteht zu 90% aus 
Christen (52% Katholiken und 38% Protestanten), zu 5% aus Muslimen und zu 
5% aus Anhängern von Naturreligionen. Die Episkopale Kirche in Ruanda hebt 
sich als größte protestantische Kirche hervor und zählt 9 Diözesen in allen 
Provinzen des Landes. Die Kirchen in Ruanda im Allgemeinen und die 
Episkopale Kirche im Besonderen ist in allen Bereichen des gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Lebens aktiv. Sie beschäftigt sich unter anderem mit 
Spiritualität, mit ganzheitlicher Entwicklung, mit Versöhnung und Gerechtigkeit 
sowie mit der Universalität und der Einheit der Kirche. 
 
1. Spiritualität 
 
Die Missionare zählten Ruanda zu den am stärksten christianisierten Ländern 
in Afrika. Andere hingegen sagen, dass die Menschen nicht wirklich 
evangelisiert, sondern bloß vordergründig zu Kirchenmitgliedern gemacht 
worden sind. Das heißt, dass die Missionare und die ruandischen Helfer sich 
damit begnügt haben, zu taufen und so die Zahl der Kirchenmitglieder zu 
erhöhen ohne Rücksicht auf die Qualität der Bekehrungen zu nehmen. Der 
christliche Glaube wurde als ein breiter Fluss ohne Tiefgang angesehen. Die 
christliche Kirche in Ruanda wird beschuldigt, am Völkermord beteiligt 
gewesen zu sein. Es ist wahr, dass sich einige Kirchenmitglieder, Pfarrer, 
Bischöfe und andere Verantwortungsträger unter den angeklagten Tätern 
befinden. 
 
Andere Kirchenmitglieder werden wiederum für ihren mutigen Einsatz gelobt. 
Einige sind sogar bedroht oder getötet worden, weil sie Menschen vor den 
Mördern haben retten wollen. Die Kirchen in Ruanda allgemein und die 
Episkopale Kirche im Besonderen werden durch diese von starken 
Gegensätzen geprägten Situation herausgefordert. Sie setzt sich für 
Veränderungen ein, legt Wert auf Beteiligung und verkündet kontextuell das 
Evangelium. Auf diese Weise geschieht eine tiefgreifende Veränderung der 
Christinnen und Christen in Ruanda. 
 



2. Ganzheitliche Entwicklung (in einem gesunden Körper wohnt ein 
gesunder Geist – mens sana in corpore sano) 

 
In Ruanda sagt man, dass das Ohr nicht hören kann, wenn der Bauch leer ist. 
Es ist nicht leicht die Hungernden und die Mittellosen zu evangelisieren. Die 
Episkopale Kirche in Ruanda hat die Vision, dass Christinnen und Christen 
„eine heilige Seele in einem heiligen Körper“ haben. Sie bemüht sich, den 
Menschen das zum Leben Notwendige zu geben (Hilfe zur Selbsthilfe), 
welches sie in die Lage versetzt, selbst für Essen, Kleidung, Wohnung und 
Versorgung der Familie zu sorgen. So kümmert sich die Episkopale Kirche in 
Ruanda nicht nur um die Verkündigung des Evangeliums, sondern auch um 
Schulen, Krankenhäuser sowie um wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Belange in Form von Kooperativen im Bereich der Landwirtschaft, des 
Handwerks, der Viehzucht und des Umweltschutzes. Die Episkopale Kirche in 
Ruanda ist ebenfalls auf dem Gebiet der Bekämpfung von Aids aktiv – in 
Ruanda beträgt die Zahl der HIV-Infizierten 13% der Bevölkerung und steigt 
ständig an. Wir hoffen, dass die Preise für die Medikamente gegen diese 
Krankheit für die Mehrzahl der Erkrankten bezahlbar bleiben. 
 
Das theologische Problem, welches sich angesichts der Nutzung von 
Kondomen als Verhütungsmittel stellt, führt zu schwer lösbaren Konflikten. Die 
christlichen Kirchen in Ruanda predigen, dass Abstinenz der einzig glaubhafte 
und mit der ruandischen Kultur und dem christlichen Glauben zu 
vereinbarende Weg ist, um gegen diese Geißel zu kämpfen. An dieser Stelle 
sei gesagt, dass der Erzbischof der Episkopalen Kirche in Ruanda gleichzeitig 
der Präsident des Nationalrates für die Bekämpfung von Aids ist. 
 
3. Versöhnung und Gerechtigkeit 
 
Die Auswirkungen des Völkermordes haben in den Herzen der Menschen in 
Ruanda Wunden hinterlassen, die nur schwer verheilen. Die christlichen 
Kirchen sind von ihrem Selbstverständnis her dazu verpflichtet, Menschen 
einzuladen, sich in dem Versöhnungsprozess zu engagieren. Das Problem der 
mehr als 120.000 Gefangenen, die der Mitwirkung beim Völkermord angeklagt 
sind, muss von den traditionellen dörflichen Gerichten „Gacaca“ gelöst 
werden. Dies sieht so aus, dass die Gefangenen die Gefängnisse verlassen 
und in ihre Heimatdörfer gebracht werden, wo sie von den Dorfbewohnern, 
also von Menschen die sie gut kennen, gerichtet werden. Die Episkopale 
Kirche in Ruanda hat sich sehr für dieses System eingesetzt, welches seit Juni 
2004 überall in Ruanda praktiziert wird. Wie auch die übrigen christlichen 
Kirchen, sind Mitarbeitende unserer Kirche in die Gefängnisse gegangen um 
die gute Nachricht von Buße und Umkehr zu verbreiten. 
Unsere Kirche mobilisiert ihre Mitglieder, dass sie vor den Dorfgerichten die 
Wahrheit sagen, denn allein die Wahrheit wird zu einer Befreiung der 
unschuldig Angeklagten und zu einer Verurteilung der Täter je nach Maß ihres 
Verbrechens führen. 



Sie setzt sich auch für die Haftentlassenen ein und hilft ihnen, sich wieder in 
das tägliche Leben in ihren Familien und Dörfern einzugliedern und vor allem 
in Frieden mit den Hinterbliebenen der Opfer des Völkermordes zu leben. 
 
4. Universalität und Einheit 
 
Die Episkopale Kirche in Ruanda hält fest an der Einheit der Kirche in Ruanda, 
in Afrika und in der ganzen Welt. Sie ist daher aktives Mitglied des Rates 
protestantischer Kirchen in Ruanda und kooperiert in einigen Bereichen auch 
mit der katholischen Kirche und sogar mit Muslimen. Sie ist ebenfalls Mitglied 
des Rates afrikanischer Kirchen und des Ökumenischen Rates der Kirchen. 
Sie gehört zur Gemeinschaft anglikanischer Kirchen und ist Partner der 
Vereinten Evangelischen Mission. Die Episkopale Kirche in Ruanda ist eine 
offene Kirche, die ihre Beziehungen zu Christinnen und Christen in aller Welt 
festigen möchte. Sie glaubt beständig an die Einheit und Universalität der 
Kirche Jesu Christi. 
 
Zum Schluss möchte ich der Evangelischen Kirche im Rheinland herzlich für 
die Einladung zu ihrer Landessynode danken. Wir versprechen Ihnen, dass wir 
unsere Kräfte bündeln wollen und mit Ihnen zusammen Hand in Hand arbeiten 
möchten, damit das Reich Gottes unter uns gebaut wird und „sein Reich 
komme“. Gotte möge Sie alle segnen. Amen 
 
Jéred Kalimba,  
Bischof der Episkopalen Kirche von Ruanda, 
Diözese Shyogwe 
 


